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Charakterisierung eines passiven Spielers in Untertypen:

loose oder nicht loose

preflop passiv postflop passiv

preflop passiv postflop nicht passiv

preflop aggressiv postflop passiv

OOP <->IP passiv 

Loose passive Spieler

Kennzeichen: hoher VPIP, niedriger PFR, niedriger AF.

Auch genannt Callingstation. 

Gegenspiel: sich in Position setzen. nicht bluffen, alles brauchbare für Value betten, lieber donken 

als checkraisen. Kann bluffen, wenn man sie lässt, vor allem am River. Raises sind in der Regel 

stark bis sehr stark. Trifft gut mittelhohe Boards.

Tighte passive Spieler

Kennzeichen: niedriger VPIP, niedriger bis mittlerer PFR, mässig niedriger AF (~1).

Auch genannt Nits. Spielen wie TAGs, nur ohne die Aggressivität. Viele Zwischenstufen möglich. 

Bets und Raises sind für gewöhnlich stark. Bluffen selten, abgesehen von der obligatorischen 

Contibet. Wird meistens an Turn und River passiv. Trifft gut hohe Boards.

Gegenspiel: Sich ausser Position setzen. Standardlinien spielen. Kein tricky Play wie checkraise am 

Turn. Gegnerische Stärke ernst nehmen. 

Preflop passiv postflop passiv

Kennzeichen: niedriger PFR, niedriger AF. Meistens Callingstation. 

Gegenspiel: siehe Callingstation. Da sie preflop kaum raist, befinden sich auch starke Hände in 

ihrer Callingrange. Daher vorsichtiger mit der Contibet sein als sonst. Gönnt einem oft eine free 

Card. Also nutzt man das aus. Trifft gut mittlere Boards und kann auch hohe Boards treffen.

Preflop passiv postflop nicht passiv

Kennzeichen: niedriger PFR, mittlerer AF (~1). Spieler betten insbesondere gerne, wenn man zu 

ihnen checkt und Schwäche zeigt. Die Prefloprange Callingrange enthält auch starke Hände.

Gegenspiel: Standardspiel und sie bluffen lassen, wenn man am River nur einen Bluffcatcher hat. cc 

River ist eine gute Linie, wenn man eine schwache Showdownhand hat und Draws möglich waren. 

Gegen loose Spieler Bluffs/Contibets am Turn einschränken. Linien mit cr Turn sind unter 



Umständen möglich. Trifft gut mittlere Boards und kann auch hohe Boards treffen.

Preflop aggressiv postflop passiv

Der Unterschied zu preflop passiv postflop passiv ist die schwächere preflop Callingrange. Man 

muss aber bedenken, dass es einen Unterschied zwischen PFR und 3-bet gibt. Ist man OOP zu 

diesem Spieler, wird man preflop oft geraist haben, so dass dem Gegner nur die Wahl zwischen cold 

Call und 3-bet bleibt. Er wird immer noch viel cold callen, auch wenn er preflop einige Hände 3-

bettet. Trifft gut mittlere Boards und nicht ganz so oft hohe Boards.

Gegenspiel: wie gegen Callingstation, nur noch mehr, da der Gegner eine schlechte Range hat, 

wenn er preflop callt. Also vor allem viele Valuebets und Bluffes vorsichtig einsetzen.

OOP <-> IP passiv 

Ist der Gegner immer passiv oder nur OOP? Die Kombination OOP aggressiv und IP passiv gibt es 

nicht. Ist ein Gegner nur OOP passiv und IP nicht, dann spielt man gegen ihn wie gegen den preflop 

passiv postflop nicht passiven Spieler.
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